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Paviin. Das Paviin liefert beim LSsen in Wasser wie 
das Aesculin, eine fluorescirende Ftiissigkeit, deren Fluo- 
rescenz auch durch Sauren zerstort und durch Alkalien 
wieder hergestellt wird. Die Farbe des fluorescirenden 
Lichtes ist blaugrun und bei reinem Aesculin, himmel- 
blau. Die fluorescirende Farbe eines Aufgusses von 
Rosskastanienrinde steht zwischen beiden, doch naher am 
.Aesculin als am Paviin. 

Die vom Fursten Salm-Horstmar in der Eschenrinde 
entdeckte krystallisirbare und Fraxin genannte Substanz, 
ist in ihren optischen Eigenschaften den1 Paviin so ahn- 
lich, dass sie durch dieselben nicht unterschieden werden 
kann. (Poggendorf's Ann.) E. 

Clark's Verfahren mtr Darstellung von Chinin und 
anderen Alkaloiden. 

Verfasser setzt dem sauren Auszuge der Chiuarinden 
Aminonisk oder Soda mit Vermeidung eines Ueberschusses 
zu, und kocht dann die Mischung mit Stearinsgure, welche 
beim Kochen mit allen Tkeilen der organischen Rasen in 
Beruhrung kommt, sie aufnimnit und sich beim Erkalten 
nebst der iiberschussigen Stenrinsaure als Kuchen auf 
der Flussigkeit abscheidet. Dieser wird durch Kochen 
mit Wasser gereinigt und mit verdiinnter Schwefelsiiure 
zersetzt. 

In  der erhaltenen Losung der AIkaloide wird der 
Ueberschuss der Schwefelsaure mittelst eines Alkalis ab- 
gestumpft, dadurch scheiden sich gewisse Verunreinigun- 
gen als dunkler Niederschlag aus und die heiss filtrirte 
Fliissigkeit erstarrt beim Erkalten zu einer krystallini- 
schen Masse von schwefelsaurem Chinin. Die Reinigung 
von Cinchonin wird auf bekannte Weise volliogen und 
H. C l a r k  emp6ehlt sein Verfahren auch fur Darstellung 
der Opiumbasen. (Polytechn. Cemtralhalle.) Bkb. 

Zur Nachweisnng der Alkaloide. 
E r d m a n n  und v. U s l a r  geben eine Methode an, 

nach welcher sehr geringe Mengen sowohl von festen, 
wie von fliichtigen Pflanzenbasen leicht und in kurzer 
Zeit abgeschieden werden konnen. Das Veifahren basirt 
sich darauf, dass die freien Pflanzenbasen in reinem, be- 
sonders heissem Amylalkohol (Siedepunct 1320 C.) sehr 
leicht loslich sind, so dass dieser Losnng selbst durch 
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grosse Quantitate0 Wasser, vovziiglich wenn dieses alka- 
lisch reagirt, nichts von dem Alkaloid entzogen wird, 
wiihrend dagegen die ealzsauren Alkaloide in Amylalko- 
hol schwer loslich sind und schon durch einfaches Schut- 
teln mit eaksaurehaltigem Wasser leicht und vollstandig 
ersterem wieder entzo en werden. 

Der Gang zur’ fiuffindung der Alkaloide ist nun 
folgender : Die zu untersuchenden Massen werden mit 
Wasser bis zu diinnem Brei versetzt und rnit Salzsilure 
schwach angesiiuert 1 bis 2 Sttinden lang bei 60--8OOC. 
digerirt. Darauf colirt man, eieht den Ruckstand mit 
heissem mit Salzsaure angesauertem Wasser aus und 
versetzt die vereinigten Auszii e mit so vie1 Ammoniak, 
dass von diesem ein geringer ffeberschuss . vorhanden ist, 
worauf man sie schliesslich auf dem Wasserbade bis zur 
Trockne bringt. Den Ruckstand zieht man drei bis vier Ma1 
mit heissem Amylalkohol aus, filtrirt sogleich und giesst 
das meist gelb gefarbte Filtrat, welches neben dem Alka- 
loid noch Fett- und Farbstoffe gel6st enthalt, in ein 
cylindrisches Ge&ss, in welchem es rnit fast siedend 
heissem, salzsaurem Wasser kriiftig durchgeschuttelt wird. 
Das Alkaloid wird dadurch dem AmylaIkohol entzogen 
und von dem sauren Wasser aufgenommen, wiihrend 
Fett- und Farbstoffe beim Amylalkohol bleiben, welcher 
mit einer Pipette leicht abgenommen werden kana. Durch 
Wiederholung dieser Operation behlilt man zuletet eine 
farblose Fliissigkeit, in welcher das Alkaloid an Salzsiiure 
gebunden ist ; man concentrirt aie, versetzt sie mit Ammo- 
niak in geringem Ueberschuss und schuttelt sie dann mit heis- 
sem Amylalkohol tiichtig um. Nach vollstiindiger Sonderung 
der beiden Fliissigkeiten Iiebt man die obere, die Losung 
des Alkaloids in Amylalkohol, ab, zieht die zuriiokblei- 
bende Flussigkeit noch einmal rnit heissem Amylalkohol 
Bus, und verjagt nun durch Erhitzen auf dem Wassex- 
bade den Amylalkohol vollstandig, wo dann das Alka- 
loid oft schon so rein zuriickbleibt, dass die Reactionen 
damit angestellt werden konnen. 

Durch zahlreiche Versuche hat sich diese Methode 
in allen den Fallen bewahrt, wo die Alkaloide or- 
ganischen Massen beigemengt wurden. Ob die Ab- 
scheidung der Alkaloide auch dann npch g e b g t ,  wenn 
sie den lebenden Organismus passirt s i d  und ihre todt- 
liche Wirkung g&ussert hsben, ist noch nicpt erwiesen. 
(Annul. der &em. u. Pharm. CXX. 121 - 125.) G. 
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